
(19) *DE102017201842A120180809*

(10) DE 10 2017 201 842 A1 2018.08.09

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 201 842.9
(22) Anmeldetag: 06.02.2017
(43) Offenlegungstag: 09.08.2018

(51) Int Cl.: B65B 7/20 (2006.01)

(71) Anmelder:
KRONES Aktiengesellschaft, 93073 Neutraubling,
DE

(74) Vertreter:
Benninger Patentanwaltskanzlei, 93049
Regensburg, DE

(72) Erfinder:
Hutter, Alban, 93073 Neutraubling, DE;
Canalicchio, Christian, 93073 Neutraubling, DE;
Stadler, Thomas, 93073 Neutraubling, DE; Prinz,
Markus, 93073 Neutraubling, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 43 25 181 C2
DE 27 02 161 A1
DE 29 37 385 A1
DE 33 01 237 A1
DE 199 05 867 A1
DE 22 53 240 A
DE 10 25 323 A

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Handhabungsvorrichtung und Verfahren zum Verschließen von äußeren Bodenlaschen einer
Umverpackung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Handha-
bungsvorrichtung zum Verschließen von äußeren Bodenla-
schen (104) einer Umverpackung mit Faltlinien (107) für in-
nere Bodenlaschen (103) und äußere Bodenlaschen (104).
Die Handhabungsvorrichtung umfasst mindestens eine Hal-
tevorrichtung (50) für einen aufgezogenen Kartonzuschnitt
(101), mindestens eine Haftmittelauftragseinrichtung und ein
Verschlussmodul (10) mit mindestens einer Verschließein-
heit (25) zum Verschließen der äußeren Bodenlaschen (104)
eines durch die Haltevorrichtung (50) gehaltenen aufgezo-
genen Kartonzuschnitts (101). Die Verschließeinheit (25)
umfasst zwei in einer Horizontalebene relativ zueinander be-
weglich ausgebildete Schiebeelemente (20).
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Verschlie-
ßen von äußeren Bodenlaschen (104) einer Umverpackung.



DE 10 2017 201 842 A1    2018.08.09

2/17

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hand-
habungsvorrichtung zum Verschließen von äußeren
Bodenlaschen einer Umverpackung mit den Merkma-
len des unabhängigen Anspruchs 1. Die Erfindung
betrifft zudem ein Verfahren zum Verschließen von
äußeren Bodenlaschen einer Umverpackung mit den
Merkmalen des unabhängigen Verfahrensanspruchs
12.

[0002] Die Erfindung bezieht sich auf die Herstellung
einer Karton-Umverpackung, insbesondere auf die
Herstellung eines RSC-Kartons. Unter einer Karton-
Umverpackung kann im vorliegenden Zusammen-
hang eine Umverpackung verstanden werden, die
aus geeigneten Kartonzuschnitten hergestellt wird.
Bei einer RSC-Umverpackung steht das RSC dabei
für „regular slotted carton“, und es handelt sich um die
typische Kastenkonstruktion mit vier Klappen bzw.
Bodenlaschen an der unteren Kastenöffnung und vier
Klappen bzw. Deckellaschen an der oberen Kasten-
öffnung. Bei einem rechteckigen Karton-Kasten wer-
den die Bodenlaschen bzw. Deckellaschen mit der
kürzeren Seitenlänge als kleineren Klappen bzw. La-
schen bezeichnet. Die Bodenlaschen bzw. Deckella-
schen mit der längeren Seitenlänge, die die Kasten-
länge schaffen, werden die Hauptlaschen genannt.
Die Hauptlaschen treffen sich in der Mitte, wo sie bei-
spielsweise zusammen mit einem Plastik- oder Was-
ser-aktivierten Band zusammengeklebt werden kön-
nen.

[0003] Der Kartonzuschnitt wird zuerst in die Kas-
tenkonstruktion mit jeweils offener oberen und un-
teren Kastenöffnung gefaltet, und eine überlappen-
de Seitenlasche wird geklebt, wodurch ein beidsei-
tig offener Quader gebildet wird. Daran anschließend
werden die kleineren inneren Bodenlaschen mit der
kürzeren Seitenlänge nach innen gefaltet, bis diese
im Wesentlichen senkrecht zu der jeweilig verbunde-
nen Seitenwand angeordnet sind. Die Außenflächen
der entsprechend gefalteten kleineren inneren Bo-
denlaschen werden in der Regel mit einem Klebemit-
tel o.ä. versehen. Nunmehr werden die größeren äu-
ßeren Bodenlaschen bzw. Hauptlaschen in Richtung
der kleineren inneren Bodenlaschen gefaltet und an
diese angedrückt, so dass die größeren äußeren Bo-
denlaschen bzw. Hauptlaschen haftend mit den klei-
neren inneren Bodenlaschen verbunden werden. Ge-
mäß den im Stand der Technik bekannten Vorrichtun-
gen werden die größeren äußeren Bodenlaschen von
Kartons aktuell mittels schwenkbarer Klappen ver-
schlossen. Für jede zu verschließende größere äu-
ßere Bodenlaschen ist eine Klappe notwendig, wo-
bei jede Klappe durch einen eigenen Pneumatikzylin-
der oder einen anderen geeigneten Antrieb angetrie-
ben wird. Bei Verwendung von Pneumatikzylindern
muss jeder Zylinder separat eingestellt werden. So-
mit sind zum Verschließen der größeren äußeren Bo-

denlaschen jedes Kartons zwei Klappen und zwei ge-
eignete Antriebe notwendig. Sollen zeitgleich mehre-
re Kartons bearbeitet werden, erhöht sich die Anzahl
der benötigten Klappen und Antriebe entsprechend.

[0004] Die Patentschrift DE 43 25 181 C2 beschreibt
eine Handhabungsvorrichtung, bei der wenigstens
für die beiden Außenflächen einer Stirnfläche eine
Falteinrichtung vorhanden ist, die für jede Außenla-
sche je eine Vorfalteinheit aufweist, die jede Außen-
lasche um deren Faltlinie abwinkelt und verschwenkt,
ohne die Außenlasche zur Anlage an den Innenla-
schen zu bringen; und eine gemeinsame Schließein-
heit, deren Betätigung die beiden abgewinkelten Au-
ßenlaschen zur Anlage an den Innenlaschen bringt.
In einem ersten Arbeitsschritt werden die Außenla-
schen lediglich um deren Faltlinie abgewinkelt und
schließen beispielsweise mit den Innenlaschen je-
weils einen Winkel von etwa 20 bis 30 Grad ein. Im
Verlauf einer zweiten Stufe werden die bereits abge-
winkelten Außenlaschen zur Anlage an den Innenla-
schen gebracht. Diese Bewegungskomponente kann
von einem Stempel aufgebracht werden, der im We-
sentlichen vertikal zur Ebene der Innenlaschen ver-
stellt wird. Die Trennung der zur vollständigen Fal-
tung erforderlichen Verstellung in zwei, im Wesent-
lichen orthogonal zueinander ausgerichteten Bewe-
gungskomponenten ermöglicht für jede Bewegungs-
komponente kurze Verstellwege.

[0005] Angesichts des bekannten Standes der Tech-
nik kann es als eine vorrangige Aufgabe der Erfin-
dung betrachtet werden, eine kostengünstige Ver-
schlussvorrichtung zum Verschließen von äußeren
Bodenlaschen einer Umverpackung bereitzustellen,
bei der die Anzahl von notwendigen Antrieben redu-
ziert ist. Weiterhin soll der notwendige Platzbedarf
einer solchen Vorrichtung möglichst gering sein und
vorzugsweise soll eine solche Vorrichtung mehrere
Umverpackungen gleichzeitig bearbeiten können.

[0006] Die obige Aufgabe wird durch eine Hand-
habungsvorrichtung zum Verschließen von äuße-
ren Bodenlaschen einer Umverpackung gemäß An-
spruch 1 und durch ein Verfahren zum Verschließen
von äußeren Bodenlaschen einer Umverpackung ge-
mäß Anspruch 12 gelöst.

[0007] Die Erfindung bezieht sich auf eine Hand-
habungsvorrichtung, die mindestens eine Haltevor-
richtung für einen aufgezogenen Kartonzuschnitt um-
fasst. Unter einem aufgezogenen Kartonzuschnitt
versteht man insbesondere einen vorgeklebten Kar-
tonzuschnitt, der nach dem Aufziehen eine Kasten-
form mit zwei einander gegenüberliegenden Öffnun-
gen bildet, wobei die beiden Öffnungen jeweils von
geöffneten Bodenlaschen bzw. Deckellaschen flan-
kiert sind. Zwischen den Bodenlaschen bzw. Deckel-
laschen und den Seitenwänden des Kartonzuschnitts
sind Faltlinien ausgebildet, die das kontrollierte Um-
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falten bzw. Einklappen der Bodenlaschen bzw. De-
ckellaschen ermöglichen. Besonders bevorzugt han-
delt es sich hierbei um einen RSC-Kartonzuschnitt.

[0008] Die Verwendung der Bezeichnung Bodenla-
schen ist insbesondere nicht einschränkend in Bezug
auf die Anordnung im fertigen Produkt zu verstehen.
Ein vermittels der hier beschriebenen Handhabungs-
vorrichtung hergestellter bodenseitig verschlossener
Kartonzuschnitt kann anschließend beispielsweise
um ca. 90° gekippt und seitlich beladen und ver-
schlossen werden, so dass die innerhalb der vorlie-
genden Anmeldung als Bodenlaschen bezeichneten
Laschen im fertigen Produkt seitlich angeordnet sind.

[0009] Weiterhin ist mindestens eine Haftmittelauf-
tragseinrichtung vorgesehen, mit der beispielswei-
se Leim oder ein anderes geeignetes Haftmittel
auf die Außenseiten eingeklappter innerer Bodenla-
schen aufgetragen werden kann, um diese mit den
daran anschließend eingefalteten äußeren Bodenla-
schen zu verkleben. Gemäß einer alternativen Aus-
führungsform wird mit der Haftmittelauftragseinrich-
tung ein geeignetes Haftmittel im Bereich der Kon-
taktstelle bzw. Kontaktlinie der beiden eingeklappten
äußeren Bodenlaschen aufgebracht. Beispielsweise
werden die beiden äußeren Bodenlaschen durch ei-
nen Klebestreifen miteinander verbunden.

[0010] Zum Einfalten der äußeren Bodenlaschen ist
ein Verschlussmodul vorgesehen, das mindestens
eine Verschließeinheit umfasst. Zu der Verschließ-
einheit gehören zwei in einer Horizontalebene relativ
zueinander beweglich ausgebildete Schiebeelemen-
te.

[0011] Die Haltevorrichtung sieht erste Halteein-
richtungen zum klemmenden Halten von innenlie-
genden Seitenflächen des aufgezogenen Kartonzu-
schnitts vor. Insbesondere verspannen sich die ers-
ten Halteeinrichtungen zwischen den Innenseiten
von zwei einander gegenüberliegenden Seitenwän-
den des aufgezogenen Kartonzuschnitts. Weiterhin
umfasst die Haltevorrichtung mindestens eine zwei-
te Halteeinrichtung zum Einklappen und/oder Halten
der mindestens einen inneren Bodenlasche des auf-
gezogenen Kartonzuschnitts. Dabei handelt es sich
beispielsweise um Saugeinrichtungen wie Saugnäp-
fe, mit Vakuum beaufschlagbare Saugnäpfe o.ä. Der
Kartonzuschnitt wird insbesondere über eine Kulisse
aufgezogen, wobei die inneren Bodenlaschen einge-
klappt werden. Die zweiten Halteeinrichtungen set-
zen an den eingeklappten inneren Bodenlaschen an,
um den aufgezogenen Kartonzuschnitt zu halten. Al-
ternativ saugen sich die zweiten Halteeinrichtungen
an den - in der Regel zwei - inneren Bodenlaschen
fest und ziehen diese dabei in Richtung des zwi-
schen den Seitenwänden des aufgezogenen Karton-
zuschnitts ausgebildeten Innenraums, wodurch die

inneren Bodenlaschen entlang der Faltlinien um 90°
eingeklappt und gehalten werden.

[0012] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Verschließen von äußeren Bodenlaschen einer
Umverpackung. In der Regel werden die Kartonzu-
schnitte als vorgeklebte flache Zuschnitte in einem
Magazin o.ä. bereitgestellt und müssen zuerst in die
zweiseitig geöffnete Kastenform aufgezogen werden.
Es können aber auch bereits aufgezogene Kartonzu-
schnitte für das Verfahren bereitgestellt werden.

[0013] Der aufgezogene Kartonzuschnitt wird durch
die erstenund/oder zweiten Haltemittel der oben be-
schriebenen Haltevorrichtung gegriffen, wobei vor-
ab oder gleichzeitig oder zeitlich direkt anschlie-
ßend die inneren Bodenlaschen entlang der Faltlini-
en um 90° zum Innenraum der Kastenform hin ein-
geklappt werden. Nunmehr kann gemäß einer ers-
ten Ausführungsform des Verfahrens zumindest be-
reichsweise ein Haftmittel auf die äußeren Seitenflä-
chen der eingeklappten inneren Bodenlaschen auf-
gebracht werden. Der derart vorbereitete Kartonzu-
schnitt wird zwischen zwei Schiebeelementen einer
Verschließeinheit angeordnet. Alternativ oder zusätz-
lich kann auch vorgesehen sein, dass der aufgezoge-
ne Kartonzuschnitt mit eingeklappten inneren Boden-
laschen zuerst zwischen zwei Schiebeelemente einer
Verschließeinheit angeordnet wird und die äußeren
Bodenklappen verschlossen werden. Nunmehr kann
daran anschließend über eine vorzugsweise positi-
onsvariable, insbesondere höhenverstellbare, Haft-
mittelauftragseinrichtung das Haftmittel auf die äuße-
ren Seitenflächen der eingeklappten inneren Boden-
laschen aufgebracht werden.

[0014] Der vorbereitete Kartonzuschnitt wird insbe-
sondere derart zwischen den zwei Schiebeelemen-
ten der Verschließeinheit angeordnet, dass sich eine
durch die eingeklappten inneren Bodenlaschen ge-
bildete Bodenebene direkt auf bzw. geringfügig ober-
halb einer durch die Oberseite der Schiebeelemente
gebildete Auflageebene befindet.

[0015] Nunmehr können die äußeren Bodenlaschen
des vorbereiteten Kartonzuschnitts durch Einklappen
entlang der jeweiligen Faltlinie um 90° verschlossen
werden, indem die zwei Schiebeelemente der Ver-
schließeinheit in einer Horizontalebene aufeinander
zu bewegt werden, die direkt unterhalb der durch die
eingeklappten inneren Bodenlaschen gebildeten Bo-
denebene der Umverpackung ausgebildet ist. Insbe-
sondere werden die zwei Schiebeelemente mit je-
weils gleicher relativer Geschwindigkeit aufeinander
zu bewegt, bis sie im Wesentlichen aneinander sto-
ßen.

[0016] Gemäß einer zweiten Ausführungsform des
Verfahrens erfolgt kein Haftmittelauftrag auf die
äußeren Seitenflächen der inneren Bodenlaschen.
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Stattdessen werden die eingeklappten äußeren Bo-
denlaschen mittels eines Klebebandes o.ä. entlang
einer zwischen den beiden eingeklappten äußeren
Bodenlaschen ausgebildeten Kontaktlinie verschlos-
sen. Hierzu kann es vorteilhaft sein, die beiden Schie-
beelemente der Verschließeinheit wieder teilweise
voneinander weg zu bewegen. Die Haftmittelauf-
tragseinrichtung kann nun von unten her ein Klebe-
band o.ä. aufbringen. Um dieses fest an die äußeren
Bodenlaschen anzudrücken, können die Schiebeele-
mente erneut aufeinander zu bewegt werden und ge-
gebenenfalls zusätzlich der Kartonzuschnitt durch ei-
ne nach unten gerichtete Bewegung der Haltevor-
richtung zusätzlich von oben gegen die vorzugswei-
se gefederte Auflagefläche der Schiebeelemente ge-
drückt werden. Weiterhin kann eine Ausführungsform
des Verfahrens eine Kombination aus Haftmittelauf-
trag auf die äußeren Seitenflächen der inneren Bo-
denlaschen und Haftmittelauftrag auf die eingeklapp-
ten äußeren Bodenlaschen vorsehen.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Verschlussmodul eine
Mehrzahl von Verschließeinheiten mit jeweils zwei in
einer Horizontalebene relativ zueinander beweglich
ausgebildeten Schiebeelementen umfasst, so dass
innerhalb des Verschlussmoduls gleichzeitig eine An-
zahl an Kartonzuschnitten bearbeitet werden kann,
die mit der Anzahl der Verschließeinheiten korre-
spondiert. Insbesondere können die Schiebeelemen-
te aller Verschließeinheiten in einer gemeinsamen
Horizontalebene angeordnet sein, so dass die Ober-
seiten aller Schiebeelemente in einer gemeinsamen
Auflageebene liegen.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass zumindest die Schiebeelemente einer Ver-
schließeinheit bewegungsgekoppelt an einem ge-
meinsamen Antriebsmechanismus angeordnet sind,
und zwar derart, dass zeitgleich zu einer Bewegung
des ersten Schiebeelementes der Verschließeinheit
in eine erste Richtung eine Gegenbewegung des
zweiten Schiebeelementes der Verschließeinheit in
die Gegenrichtung erfolgt, so dass sich die Schie-
beelemente einer Verschließeinheit jeweils mit glei-
cher relativer Geschwindigkeit entweder aufeinander
zu oder voneinander weg bewegen. Durch die gekop-
pelte Bewegung der beiden Schiebeelemente wer-
den die zwei äußeren Bodenlaschen eines Kartonzu-
schnitts zeitgleich umgefaltet bzw. eingeklappt, wo-
bei nur ein einziger Antrieb notwendig ist.

[0019] Besonders bevorzugt sind bei einem Ver-
schlussmodul mit einer Mehrzahl von Verschließein-
heiten die Schiebeelemente aller Verschließeinheiten
- wie oben beschrieben - bewegungsgekoppelt an ei-
nem gemeinsamen Antriebsmechanismus angeord-
net, so dass für die gleichzeitige Bearbeitung mehre-
rer Kartonzuschnitte nur ein einziger Antrieb notwen-

dig ist, wodurch eine kosteneffiziente Herstellung des
Verschlussmoduls möglich ist.

[0020] Beispielsweise kann der Antriebsmechanis-
mus mindestens ein an einem Antriebsmittel ange-
ordnetes umlaufendes Fördermittel mit einem Ober-
trum und einem Untertrum umfassen, wobei jeweils
eines der Schiebeelemente einer Verschließeinheit
am Obertrum des Fördermittels angeordnet ist und
wobei das andere Schiebeelement der Verschließ-
einheit am Untertrum des Fördermittels angeordnet
ist. Da die Bewegungsrichtung des Untertrums bei ei-
nem umlaufenden Fördermittel entgegengesetzt zur
Bewegungsrichtung des Obertrums ist, führt die be-
schriebene Anordnung der Schiebeelemente dazu,
dass sich das am Obertrum angeordnete Schiebeele-
ment einer Verschließeinheit in entgegengesetzter
Richtung zu dem am Untertrum angeordneten Schie-
beelement der Verschließeinheit bewegt.

[0021] Bei einer Mehrzahl von an dem umlaufenden
Fördermittel angeordneten Verschließeinheiten kann
insbesondere vorgesehen sein, dass die Schiebeele-
mente aller Verschließeinheiten jeweils abwechseln
an Obertrum und Untertrum des Fördermittels ange-
ordnet sind. Eine Bewegung des Fördermittels, die
dazu führt, dass die beiden Schiebeelemente einer
Verschließeinheit aufeinander zu bewegt werden, be-
wirkt dann gleichzeitig, dass sich die benachbarten
Schiebeelemente von benachbarten Verschließein-
heiten auseinander bewegen.

[0022] Vorzugsweise kann der Antriebsmechanis-
mus zwei parallel geführte, über eine gemeinsa-
me Antriebswelle an dem Antriebsmittel angeordnete
Fördermittel umfassen. Die Schiebeelemente sind je-
weils zwischen den beiden Fördermitteln angeordnet
und jeweils an beiden Fördermitteln befestigt. Beson-
ders bevorzugt sind die Schiebeelemente jeweils ab-
wechselnd beidseitig am Obertrum beider Fördermit-
tel bzw. beidseitig am Untertrum beider Fördermittel
angeordnet.

[0023] Als Antriebsmittel für das Fördermittel ist ein
Elektromotor, ein Servoantrieb o.ä. vorgesehen. Das
mindestens eine vorzugsweise umlaufende Förder-
mittel ist beispielsweise ein Zahnriemen. Bei einer
solchen Ausführungsform können insbesondere ei-
ne Vielzahl von Schiebeelementen und somit eine
Mehrzahl von Verschließeinheiten über einen einzi-
gen Servoantrieb oder ein anderes geeignetes An-
triebsmittel betrieben werden. Ein solcher zentraler
Antrieb ermöglicht insbesondere eine vereinfachte,
synchrone Inbetriebnahme der Handhabungsvorrich-
tung. Durch Einstellung und Steuerung eines einzi-
gen Antriebs kann die Verschließgeschwindigkeit ei-
ner Mehrzahl von Verschließeinheiten einfach an ein
neues Produkt, insbesondere einen neuen RSC. Kar-
tonzuschnitt, angepasst werden. Weiterhin können
die Schiebeelemente an dem umlaufenden Förder-
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mittel an unterschiedlichen Stellen positioniert wer-
den.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen auch die Schiebeelemente aller Verschließein-
heiten jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen, wo-
bei die Antriebe über eine Steuerungseinrichtung der-
art angesteuert werden, dass die Schiebeelemen-
te einer Verschließeinheit jeweils entgegengerichtet
bewegbar sind und/oder dass jeweils benachbarte
Schiebeelemente benachbarter Verschließeinheiten
entgegengerichtet bewegbar sind.

[0025] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Schiebeelemente gefedert gelagerte Auflageelemen-
te aufweisen, die die Auflagefläche für die äuße-
ren Bodenlaschen der Umverpackung bilden. Durch
die Federung einer Vielzahl von Auflageelementen
wird eine gleichmäßige Kraftverteilung erzielt, die
insbesondere ein gleichmäßiges Auspressen von
überschüssigem Haftmittel, beispielsweise Leim, zwi-
schen den inneren und äußeren Bodenlaschen er-
möglicht. Der überschüssige Leim kann insbesonde-
re über eine Abführungseinrichtung entfernt werden.
Vorzugsweise ist jeder Verschließeinheit eine Ab-
führungseinrichtung zugeordnet, beispielsweise eine
Leimabsaugung o.ä.

[0026] Unterhalb der mindestens einen Verschließ-
einheit kann weiterhin eine Transporteinrichtung für
den Abtransport von bodenseitig verschlossenen
Kartonzuschnitten angeordnet sein. Die bodenseitig
verschlossenen Kartonzuschnitte können durch ei-
ne auseinander gerichtete Bewegung der Schiebe-
elemente der jeweiligen Verschließeinheit auf der
Transporteinrichtung abgesetzt werden. Um zu ver-
hindern, dass die bodenseitig verschlossenen Kar-
tonzuschnitte dabei umfallen, sich verdrehen o.ä.,
können Führungselemente zum kontrollierten Abset-
zen der bodenseitig verschlossenen Kartonzuschnit-
te auf der Transporteinrichtung vorgesehen sein.
Hierbei können erste Führungselemente unterhalb
der Schiebeelemente ausgebildet sein und weitere
zweite Führungselemente an den Schiebeelemen-
ten vorgesehen sein. Die ersten Führungselemente
sind beispielsweise als schräge Führungsbleche par-
allel zur Transporteinrichtung und weitgehend ortho-
gonal zu den Schiebeelementen der Verschließein-
heit(en) ausgebildet. Die schrägen Führungsbleche
verringern die Aufprallenergie der bodenseitig ver-
schlossenen Kartonzuschnitte auf der Transportein-
richtung, wodurch ein Umfallen der Kartonzuschnitte
verhindert werden kann.

[0027] Die Anordnung einer die bodenseitig ver-
schlossenen Kartonzuschnitte der weiteren Verarbei-
tung zuführenden Transporteinrichtung unterhalb der
mindestens einen Verschließeinheit ist besonders
platzsparend. Während der bodenseitig verschlosse-
ne Kartonzuschnitt auf die Transporteinrichtung ab-

geworfen werden, kann die Haltevorrichtung bereits
den nächsten aufgezogenen Kartonzuschnitt greifen
und durch Einziehen der inneren Bodenklappen für
das Verschließend der äußeren Bodenklappen vor-
bereiten. Dadurch kann der Durchsatz an bearbei-
teten Kartonzuschnitten erhöht werden, da die Hal-
tevorrichtung nicht noch den bodenseitig verschlos-
senen Kartonzuschnitt zu einer Transporteinrichtung
verfahren und dort absetzen muss.

[0028] Die bodenseitig verschlossenen Kartonzu-
schnitte können auch nur bei gewissen Verarbei-
tungsschemen fallen gelassen werden. Für andere
Prozesse kann es sinnvoll sein, die bodenseitig ver-
schlossenen Kartonzuschnitte für die weitere Verar-
beitung mit dem haltenden Werkzeug bzw. der Hal-
tevorrichtung auf einen weiteren Transporteur umzu-
setzen. Bei dem Fallen lassen auf die unterhalb an-
geordnete Transporteinrichtung oder bei dem Umset-
zen mit dem haltenden Werkzeug bzw. der Haltevor-
richtung kann vorgesehen sein, dass die bodenseitig
verschlossenen Kartonzuschnitte vor dem Absetzen
auf der Transporteinheit bzw. dem Transporteur um
90° gedreht werden.

[0029] Zum Andrücken des Haftmittels kann es nach
dem Verschließen der äußeren Bodenlaschen durch
die Zustellbewegung der Schiebeelemente hilfreich
sein, wenn die eingeklappten inneren Bodenlaschen
durch eine weitere geringfügige nach unten gerichte-
te Bewegung des nunmehr bodenseitig verschlosse-
nen Kartonzuschnitts gegen die eingeklappten äuße-
ren Bodenlaschen gedrückt werden. Dazu führt bei-
spielsweise die den Kartonzuschnitt haltende Halte-
vorrichtung eine geringfügige nach unten gerichtete
Bewegung in Richtung der gefederten Auflagefläche
der aufeinander zugestellten Schiebeelemente aus.

[0030] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt schematisch einen Verfahrensablauf
zur Herstellung einer einseitig offenen Umverpa-
ckung, insbesondere einer RSC-Verpackung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer
Greifeinrichtung für einen aufgezogenen Karton-
zuschnitt.

Fig. 3 zeigt den Verstellmechanismus eines Ver-
schlussmoduls.

Fig. 4 zeigt schematisch eine seitliche Darstel-
lung eines Teils des Verstellmechanismus eines
Verschlussmoduls gemäß Fig. 3 in einem ersten
Arbeitszustand.
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Fig. 5 zeigt schematisch eine seitliche Darstel-
lung eines Teils des Verstellmechanismus eines
Verschlussmoduls gemäß Fig. 3 in einem Über-
gangszustand zwischen einem ersten Arbeitszu-
stand und einem zweiten Arbeitszustand.

Fig. 6 zeigt schematisch eine seitliche Darstel-
lung eines Teils des Verstellmechanismus eines
Verschlussmoduls gemäß Fig. 3 in einem zwei-
ten Arbeitszustand.

Fig. 7 zeigt den Verstellmechanismus eines Ver-
schlussmoduls gemäß Fig. 3 und Fig. 4 von
oben in einem ersten Arbeitszustand.

Fig. 8 zeigt den Verstellmechanismus eines Ver-
schlussmoduls gemäß Fig. 3 und Fig. 6 von
oben in einem zweiten Arbeitszustand.

Fig. 9 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
nes Verschlussmoduls zum Verschließen der
äußeren Bodenlaschen einer Umverpackung.

Fig. 10 zeigt den Unterbau des Verschlussmo-
duls gemäß Fig. 9.

[0031] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen le-
diglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vor-
richtung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren
ausgestaltet sein können und stellen keine abschlie-
ßende Begrenzung dar.

[0032] Die Fig. 1 zeigt schematisch einen Verfah-
rensablauf 1 zur Herstellung einer einseitig offenen
Umverpackung 120, insbesondere einer RSC-Um-
verpackung. Ein vorgeklebter Kartonzuschnitt 100
wird aus einem Magazin 2 entnommen und in einem
ersten Verfahrensschritt Va in Kastenform aufgezo-
gen. Insbesondere weist der aufgezogene Kartonzu-
schnitt 101 eine typische Kastenform mit vier Boden-
laschen 102 an der unteren Kastenöffnung und vier
Deckellaschen 105 an der oberen Kastenöffnung auf.
Insbesondere weist der aufgezogene Kartonzuschnitt
101 zwei einander gegenüberliegende kleine inneren
Bodenlaschen 103 und zwei einander gegenüberlie-
gende und jeweils versetzt zwischen den kleinen in-
neren Bodenlaschen 103 angeordnete äußeren Bo-
denlaschen 104 auf (vgl. Fig. 2). Mit dem Bezugszei-
chen 107 sind Faltlinien für Bodenlaschen 102 bzw.
Deckellaschen 105 gestrichelt dargestellt. Bei dem
aufgezogenen Kartonzuschnitt 101 sind die Bodenla-
schen 102 und die Deckellaschen 105 noch jeweils
in einer Ebene zu jeweils einer angrenzenden Sei-
tenwand 109 des Kartonzuschnitts 101 angeordnet,
so dass dieser zwei einander gegenüberliegende Öff-
nungen aufweist.

[0033] Der aufgezogene Kartonzuschnitt 101 wird
in einem zweiten Verfahrensschritt Vb mittels einer
Greifeinrichtung 50 gegriffen (in Fig. 2 näher darge-
stellt), wobei die Greiferarme 52 durch die Deckelöff-
nung des Kartonzuschnitts 101 hindurch greifen und
die um 90° eingeklappten inneren Bodenlaschen 102
ansaugen.

[0034] In einem dritten Verfahrensschritt Vc erfolgt
bei der hier dargestellten Ausführungsform des Ver-
fahrens ein zumindest bereichsweises Auftragen ei-
nes Haftmittels 130 auf die Außenseiten der einge-
klappten inneren Bodenlaschen 103. Anschließend
werden in einem vierten Verfahrensschritt Vd vermit-
tels eines nachfolgend detailliert beschriebenen Ver-
schlussmoduls 10 die äußeren Bodenlaschen 104
eingeklappt und die derart gebildete einseitig offene
Umverpackung 120 wird über eine dem Verschluss-
modul 10 zugeordnete Transporteinrichtung 16 der
weiteren Verarbeitung zugeführt. Alternativ kann die
derart gebildete einseitig offene Umverpackung 120
in einem Verfahrensschritt Ve vermittels der Greifein-
richtung 50 zur weiteren Verarbeitung auf eine wei-
tere Transporteinheit 60 umgesetzt werden. Hierbei
kann gegebenenfalls vorgesehen sein, die einseitig
offene Umverpackung 120 beim Umsetzen um 90° zu
drehen.

[0035] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer Greifeinrichtung 50 für einen aufgezoge-
nen Kartonzuschnitt 101. Der aufgezogene Karton-
zuschnitt 101 ist insbesondere aufgeschnitten dar-
gestellt, um die teilweise im Inneren des aufgezoge-
nen Kartonzuschnitts 101 angeordnete Greifeinrich-
tung 50 besser darstellen zu können.

[0036] Der aufgezogene Kartonzuschnitt 101 wird
an inneren Seitenwänden 110 der Kastenform 101
durch Halteelemente 51 gehalten. Insbesondere wird
die aufgezogene Kartonzuschnitt 101 dadurch ge-
halten, dass zwischen den freien Enden der Hal-
teelemente 51 ein Abstand A eingestellt wird, der
dem Abstand zwischen den gegenüberliegenden in-
neren Seitenwänden 110 des aufgezogenen Karton-
zuschnitts 101 entspricht. Die Halteelemente 51 sind
an zwei Greiferarmen 52 der Greifeinrichtung 50 an-
geordnet. Die zwei Greiferarme 52 können relativ zu-
einander bewegt werden und insbesondere aufeinan-
der zu bzw. voneinander weg bewegt werden. Wei-
terhin können die Greiferarme 52 drehbar und/oder
längenvariabel sein. Vor der Aufnahme des aufgezo-
genen Kartonzuschnitts 101 werden die Greiferarme
52 relativ nah aneinander positioniert, so dass ein Ab-
stand zwischen den freien Enden der Halteelemen-
te 51 geringer ist als der Abstand A zwischen den
gegenüberliegenden inneren Seitenwänden 110 des
aufzunehmenden Kartonzuschnitts 101. Die Greifer-
arme 52 der Greifeinrichtung 50 werden von oben
durch die obere Öffnung des aufgezogenen Karton-
zuschnitts 101 in diesen eingeführt, bis die unteren
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freien Enden 53 der Greiferarme 52 auf einer Höhe
mit den Faltlinien 107 der Bodenlaschen 102 ange-
ordnet sind. Die unteren freien Enden 53 der Grei-
ferarme 52 weisen jeweils Saugeinrichtungen 54 auf,
um die kleinen inneren Bodenlaschen 103 durch An-
saugen nach oben hin einzuklappen. Die Greiferarme
52 werden derart weit auseinander bewegt, dass die
freien Enden der Halteelemente 51 zwischen den in-
neren Seitenwänden 110 des aufgezogenen Karton-
zuschnitts 101 verspannt werden, um den Kartonzu-
schnitt 101 festzuhalten.

[0037] Die Greiferarme 52 können auch zuerst der-
art weit in den Kartonzuschnitt 101 eingeführt wer-
den, dass die Saugelemente 54 unterhalb der Faltli-
nien 107 angeordnet sind. Nach Erfassen der kleinen
inneren Bodenlaschen 103 werden die Greiferarme
52 wieder nach oben gezogen, bis sich die freien En-
den 53 der Greiferarme 52 auf einer Höhe mit den
Faltlinien 107 der Bodenlaschen 102 befinden. Auf
diese Weise können die inneren Bodenlaschen 103
nach innen eingeklappt werden.

[0038] Alternativ und/oder zusätzlich können die
Saugelemente 54 drehbeweglich und/oder schwenk-
beweglich und/oder längenvariabel o.ä. ausgebildet
sein, um die kleinen inneren Bodenlaschen 103 zu
erfassen und nach oben einzuklappen, bis diese in
einem 90°- Winkel zu den Seitenwänden 110 und den
äußeren Bodenlaschen 104 angeordnet sind.

[0039] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Halteelemente 51 längenvariabel sind, so dass ei-
ne Länge zwischen dem freien Ende des jeweiligen
Halteelementes 51 und dem am Greiferarm 52 be-
festigten Ende des Halteelements 51 eingestellt wer-
den kann. Somit muss zur Klemmung des Kartonzu-
schnitts 101 über die Seitenwände 110 nicht zwin-
gend ein relativer Abstand zwischen den Greiferar-
men 52 verändert werden. Unter Umständen kann es
sinnvoll sein, einen relativen Abstand zwischen den
Greiferarmen 52 und die Länge der Halteelemente 51
zu verändern, um den aufgezogenen Kartonzuschnitt
101 festzuhalten.

[0040] Vorzugsweise wird der aufgezogene Karton-
zuschnitt 101 durch die Greifeinrichtung 50 zum ei-
nen über die Klemmung der Seitenwände 109 und
zum anderen durch das Ansaugen der kleinen inne-
ren Bodenlaschen 103 gehalten.

[0041] Gemäß einer nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform wird der Kartonzuschnitt 101 über eine Ku-
lisse aufgezogen, wobei die inneren Bodenlaschen
102 um 90° nach innen eingeklappt werden. Die Sau-
gelemente 54 setzen an den eingeklappten inne-
ren Bodenlaschen 102 an, wodurch der aufgezogene
Kartonzuschnitt 101 zusätzlich gehalten wird.

[0042] Die Fig. 3 zeigt isoliert einen Verstellmecha-
nismus 11 einer Ausführungsform eines Verschluss-
moduls 10 zum Verschließen der äußeren Bodenla-
schen 104 einer Umverpackung. Der Verstellmecha-
nismus 11 umfasst eine Mehrzahl von Anpressleis-
ten 20, die insbesondere als Anpressschieber ausge-
bildet sind. Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von An-
pressleisten 20 derart mechanisch miteinander ge-
koppelt, dass diese gemeinsam angetrieben werden
können. Wie in Fig. 3 deutlich zu erkennen ist, um-
fasst das Antriebssystem 30 zwei parallel geführte
umlaufende Zahnriemen 31, 32. Diese sind über ei-
ne gemeinsame Antriebswelle 35 an einen Servoan-
trieb 33 gekoppelt, so dass die Zahnriemen 31, 32
synchron angetrieben werden.

[0043] Die Anpressleisten 20 sind über Befesti-
gungseinrichtungen 21 jeweils zwischen den Zahn-
riemen 31, 32 angeordnet und derart mit diesen ver-
bunden, dass eine Bewegung der Zahnriemen 31,
32 eine entsprechende Bewegung der Anpressleis-
ten 20 bewirkt. Nebeneinander liegende Anpressleis-
ten 20 sind abwechselnd am Obertrum 31o, 32o bzw.
Untertrum 31u, 32u der Zahnriemen 31, 32 ange-
ordnet. Insbesondere sind die Anpressleisten 20a je-
weils am Obertrum 31o, 32o der Zahnriemen 31, 32
angeordnet und die Anpressleisten 20b sind jeweils
am Untertrum 31u, 32u der Zahnriemen 31, 32 ange-
ordnet. Die abwechselnde Anordnung bewirkt, dass
sich nebeneinanderliegende Anpressleisten 20a, 20b
durch die Bewegung der Zahnriemen 31, 32 ange-
trieben jeweils in entgegengesetzte Richtungen be-
wegen.

[0044] Zwei jeweils benachbarte Anpressleisten
20a, 20b bilden ein sogenanntes Schieberpaar 25,
dass über die Zahnriemen 31, 32 angetrieben eine
linear öffnende oder schließende Bewegung durch-
führt.

[0045] Ein gemäß Fig. 2 vorbereiteter Kartonzu-
schnitt 101 mit bereits nach innen eingeklappten klei-
nen inneren Bodenlaschen 103, auf deren Außen-
seite gegebenenfalls ein Haftmittel 130 (vgl. Fig. 1)
aufgetragen worden ist, werden oberhalb zwischen
zwei Anpressleisten 20a, 20b eines Schieberpaares
25 angeordnet, so dass die eingeklappten kleinen in-
neren Bodenlaschen 103 sich im Wesentlichen in ei-
ner horizontalen Ebene H befinden, die in etwa einer
horizontalen Ebene entspricht, die durch die Ober-
seiten 22 der Anpressleisten 20a, 20b gebildet wird
(vgl. auch Fig. 4). Die äußeren Bodenlaschen 104
hängen zwischen den Anpressleisten 20a, 20b ei-
nes Schieberpaares 25 nach unten. Der Kartonzu-
schnitt 101 wird insbesondere derart zwischen den
Anpressleisten 20a, 20b des Schieberpaares 25 an-
geordnet, dass die äußeren Bodenlaschen 104 par-
allel hängend zu den Anpressleisten 20a, 20b ausge-
richtet sind. Nunmehr werden die Anpressleisten 20a,
20b eines Schieberpaares 25 aufeinander zu bewegt.
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Durch diese schließende Bewegung werden die äu-
ßeren Bodenlaschen 104 nach oben gefaltet bzw.
geklappt und an die Außenseiten der eingeklappten
kleinen inneren Bodenlaschen 103 gedrückt. Insbe-
sondere wird der Servoantrieb 33 über eine Steue-
rungseinrichtung 40 derart angesteuert, dass sich
das Obertrum 31o, 32o der Zahnriemen 31, 32 in ei-
ner ersten Bewegungsrichtung B1 bewegt. Dement-
sprechend bewegen sich die am Obertrum 31o, 32o
angeordneten Anpressleisten 20a in Bewegungsrich-
tung B1 und die am Unterrum 31u, 32u angeord-
neten Anpressleisten 20b entgegen der Bewegungs-
richtung B1.

[0046] Auf den Anpressleisten 20 sind federnd ge-
lagerte Andrückbleche 23 montiert. Diese erzeugen
beim Zusammenschieben der Anpressleisten 20a,
20b eines Schieberpaares 25 einen gleichmäßigen
Druck, der auf die Außenseite der jeweiligen äuße-
ren Bodenlaschen 104 wirkt. In Kombination mit dem
durch die Saugmittel 54 der Greifeinrichtung 50 auf
die kleinen inneren Bodenlaschen 103 ausgeübten
Druck werden somit die äußeren Bodenlaschen 104
an die bereits eingeklappten und durch die Saugmit-
tel 54 der Greifeinrichtung 50 gehaltenen kleinen in-
neren Bodenlaschen 103 angedrückt, wodurch ein
auf den Außenseiten der inneren Bodenlaschen 103
aufgebrachtes Haftmittel, beispielsweise ein Leim,
gleichmäßig verteilt und gegebenenfalls überschüs-
siger Leim ausgepresst werden kann.

[0047] Die Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen schematisch je-
weils seitliche Darstellungen eines Teils des Verstell-
mechanismus 11 eines Verschlussmoduls 10 gemäß
Fig. 3 in einem ersten Arbeitszustand AZ1 (Fig. 4),
einem Übergangszustand AZÜ (Fig. 5) und einem
zweiten Arbeitszustand AZ2 (Fig. 6). Fig. 7 zeigt den
Verstellmechanismus 11 eines Verschlussmoduls 10
gemäß Fig. 3 und Fig. 4 von oben in einem ers-
ten Arbeitszustand AZ1, während Fig. 8 den Verstell-
mechanismus eines Verschlussmoduls gemäß Fig. 3
und Fig. 6 von oben in einem zweiten Arbeitszustand
AZ2 zeigt.

[0048] In dem ersten Arbeitszustand AZ1 sind die
beiden Anpressleisten 20a, 20b eines Schieberpaa-
res 25 derart voneinander beabstandet, dass der ge-
mäß Fig. 2 vorbereitete Kartonzuschnitt 101 mit be-
reits nach innen eingeklappten kleinen inneren Bo-
denlaschen 103 durch die Greifeinrichtung 50 derart
zwischen zwei Anpressleisten 20a, 20b eines Schie-
berpaares 25 angeordnet, dass die eingeklappten
kleinen inneren Bodenlaschen 103 sich im Wesentli-
chen in einer horizontalen Ebene H befinden, die in
etwa einer horizontalen Ebene entspricht, die durch
die Oberseiten 22 der Anpressleisten 20a, 20b ge-
bildet wird. Die äußeren Bodenlaschen 104 hängen
zwischen den Anpressleisten 20a, 20b des Schieber-
paares 25 nach unten. Durch die in Fig. 5 durch Pfei-
le dargestellte Zustellbewegung der Anpressleisten

20a, 20b des Schieberpaares 25 werden die äußeren
Bodenlaschen 104 entlang der Faltlinien 107 nach
oben gefaltet bzw. geklappt und an die Außenseiten
der eingeklappten kleinen inneren Bodenlaschen 103
gedrückt.

[0049] Die Fig. 9 zeigt eine perspektivische Darstel-
lung eines Verschlussmoduls 10 mit einem Verstell-
mechanismus 11 gemäß Fig. 3 zum Verschließen
der äußeren Bodenlaschen 104 einer Umverpackung
101 (vgl. Fig. 2), und die Fig. 10 zeigt den unterhalb
des Verstellmechanismus 11 (vgl. Fig. 3) angeord-
neten Unterbau 12 des Verschlussmoduls 10 gemäß
Fig. 9.

[0050] Die Anpressleisten 20a, 20b der Schieber-
paare 25 können über die Befestigungseinrichtungen
21 an unterschiedlichen Stellen am Obertrum 31o,
32o oder Unterdrum 31u, 32u der Zahnriemen 31, 32
des Antriebssystems positioniert werden. Vorteilhaft
ist beispielsweise eine Anordnung im Bereich einer
Leimaufnahmeeinrichtung, zum Abführen von über-
schüssigem Leim, der beim Verschließen und Andrü-
cken der äußeren Bodenlaschen 104 an die kleinen
inneren Bodenlaschen 103 zwischen den kleinen in-
neren Bodenlaschen 103 und den äußeren Bodenla-
schen 104 austritt.

[0051] Bei der hier dargestellten Ausführungsform
eines Verschlussmoduls 10 ist unterhalb des Ver-
stellmechanismus 11 (vgl. insbesondere Fig. 3)
eine Transporteinrichtung 16 zum Weitertransport
der nunmehr bodenseitig verschlossenen Umverpa-
ckung 120 (vgl. Fig. 1 und Fig. 6) angeordnet. Die
Umverpackung wird beispielsweise einem Verpa-
ckungsmodul zugeführt, in dem die Umverpackung
mit Artikeln befüllt und gegebenenfalls verschlossen
wird.

[0052] Die durch die Zustellbewegung der Anpress-
leisten 20a, 20b eines Schieberpaares 25 bodensei-
tig verschlossene Umverpackung kann durch eine
auseinander gerichtete Bewegung der Anpressleis-
ten 20a, 20b des Schieberpaares 25 frei gelassen
und auf die unterhalb des Verstellmechanismus 11
angeordnete Transporteinrichtung 16 abgesetzt wer-
den. Damit die Umverpackung beim Absetzen auf die
Transporteinrichtung 16 nicht umkippt oder verdreht,
können an dem Unterbau 12 erste Führungselemen-
te 17, 18 vorgesehen sein. Weiterhin können unter-
stützend an den Anpressleisten 20a, 20b zweite Füh-
rungselemente 24 angeordnet sein.

[0053] Auf der Transporteinheit 16 werden die Um-
verpackungen durch seitliche Führungselemente 18
geführt. Die oberhalb der seitlichen Führungselemen-
te 18 angeordneten ersten Führungselemente 17
sind insbesondere als schräge Fläche ausgeführt, um
vorteilhafterweise die Aufprallenergie der Umverpa-
ckungen auf die Transporteinrichtung 16 zu verrin-
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gern und dadurch ein Umfallen der Umverpackung zu
verhindern.

[0054] Durch das direkte Absetzen der bodensei-
tig verschlossene Umverpackung kann der gesam-
te Prozessablauf, insbesondere der Weitertransport
der Umverpackung zu nachfolgenden Verpackungs-
modulen zeitlich optimiert werden.

[0055] Für das Falten der äußeren Bodenlaschen
104 eines Kartonzuschnitts 101 durch eine Zustellbe-
wegung von zwei Schiebeelementen bzw. Anpress-
leisten 20a, 20b kann ein Verschlussmodul 10 auch
ohne einen Unterbau 12 gemäß Fig. 10 verwendet
werden.

[0056] Weist ein Verschlussmodul 10 jedoch einen
Unterbau 12 gemäß Fig. 9 und Fig. 10 auf, dann
muss die bodenseitig verschlossene Umverpackung
nicht zwingend auf die Transporteinrichtung 16 abge-
setzt werden. Für gewisse Prozesse kann es vorteil-
haft sein, die bodenseitig verschlossene Umverpa-
ckung durch die haltende Greifeinrichtung 50 zu einer
geeigneten Position zu befördern und abzusetzen.
Dabei kann die bodenseitig verschlossene Umverpa-
ckung durch eine Drehung der Greifeinrichtung 50 in
eine gewünschte Ausrichtung gebracht werden, bei-
spielsweise kann eine Drehung der Umverpackung
um 90° erfolgen.

[0057] Auch beim Absetzen der bodenseitig ver-
schlossenen Umverpackung auf eine Transportein-
richtung 16 des Unterteils 12 eines Verschlussmo-
duls 10 kann vorgesehen sein, dass nach dem Ver-
schließen und Andrücken der äußeren Bodenlaschen
104 erst eine Drehung der bodenseitig verschlos-
senen Umverpackung vorgesehen ist, insbesonde-
re eine Drehung um 90°, bevor die Umverpackung
durch eine auseinander gerichtete Bewegung der An-
pressleisten 20a, 20b des Schieberpaares 25 auf die
Transporteinrichtung 16 abgesetzt wird. Auch diese
Drehung kann insbesondere durch eine Drehung der
die Umverpackung während des kompletten Falt- und
Verschließprozesses haltenden Greifeinrichtung 50
bewirkt werden.

[0058] Die bodenseitig verschlossene Umverpa-
ckung kann nunmehr in einem nachgeordneten
Verpackungsmodul direkt mit Artikeln, beispielswei-
se Flaschen, mit einer Umverpackung zusammen-
gefasste Artikelzusammenstellungen, beispielsweise
Baskets, Tray, Shrinkpacks, Multipacks, befüllt mit
Flasche o.ä. befüllt werden. Es kann auch vorgese-
hen sein, dass in die Umverpackung zuerst Teilungs-
elemente eingesetzt werden, beispielsweise Gefa-
che, und anschließend die Artikel eingefüllt werden.

[0059] Besonders vorteilhaft ist in diesem Zusam-
menhang, dass mit Hilfe eines einzigen Antriebs ei-
ne Vielzahl von Umverpackungen zeitgleich bear-

beitet werden können. Die Anzahl der parallel ver-
schließbaren Umverpackungen entspricht dabei der
Anzahl der antriebstechnisch miteinander gekoppel-
ten Schieberpaare 25. Da nur ein Antrieb angesteu-
ert werden muss, kann ein solches Verschlussmo-
dul 10 einfach in Betrieb genommen werden. Insbe-
sondere kann ein solches Verschlussmodul 10 bei ei-
nem Produktwechsel schnell und einfach an ein neu-
es Produkt angepasst werden. Es muss beispielswei-
se über die Steuerungseinrichtung die jeweilige Ge-
schwindigkeit und das jeweilige Zeitintervall einge-
stellt werden, mit der die Zahnriemen 31, 32 ange-
trieben werden, um die geeignete Beabstandung der
Anpressleisten 20a, 20b der Schieberpaare 25 vor
dem Verschließen der äußeren Bodenlaschen 104
der Umverpackung 101 einzustellen. Die notwendi-
ge Beabstandung ergibt sich hierbei aus einer Breite
der zwischen den Anpressleisten 20a, 20b des jewei-
ligen Schieberpaares 25 anzuordnenden Umverpa-
ckung 101. Durch die Einstellung der Geschwindig-
keit, mit der die Zustellbewegung der Anpressleisten
20a, 20b erfolgt, kann die Verschließgeschwindigkeit
an die jeweiligen Umverpackung 101 angepasst wer-
den.

[0060] Die Ausführungsformen, Beispiele und Vari-
anten der vorhergehenden Absätze, die Ansprüche
oder die folgende Beschreibung und die Figuren, ein-
schließlich ihrer verschiedenen Ansichten oder je-
weiligen individuellen Merkmale, können unabhängig
voneinander oder in beliebiger Kombination verwen-
det werden. Merkmale, die in Verbindung mit einer
Ausführungsform beschrieben werden, sind für alle
Ausführungsformen anwendbar, sofern die Merkma-
le nicht unvereinbar sind.

[0061] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Verfahrensablauf

2 Magazin

10 Verschlussmodul

11 Verstellmechanismus

12 Unterbau

16 Transporteinrichtung

17 erstes Führungselement

18 seitliches Führungselement

20 Anpressleiste

21 Befestigungseinrichtung



DE 10 2017 201 842 A1    2018.08.09

10/17

22 Oberseite

23 Andrückblech

24 zweites Führungselement

25 Schieberpaar

30 Antriebssystem

31 Zahnriemen

31o,32o Obertrum

32 Zahnriemen

31u,32u Untertrum

33 Servoantrieb

35 Antriebswelle

40 Steuerungseinrichtung

50 Greifeinrichtung

51 Halteelement

52 Greiferarm

53 unteres freies Ende

54 Saugelement

60 Transporteinheit

100 vorgeklebter Kartonzuschnitt

101 (aufgezogener) Kartonzuschnitt,
Kastenform

102 Bodenlasche

103 kleine innere Bodenlasche

104 äußere Bodenlasche

105 Deckellasche

107 Faltlinie

109 Seitenwand

110 innere Seitenwand

120 einseitig offene Umverpackung

130 Haftmittel

AZ1 erster Arbeitszustand

AZ2 zweiter Arbeitszustand

AZÜ Übergangszustand

H horizontale Ebene

Va Verfahrensschritt, erster Verfah-
rensschritt

Vb Verfahrensschritt, zweiter Verfah-
rensschritt

Vc Verfahrensschritt, dritter Verfah-
rensschritt

Vd Verfahrensschritt, vierter Verfah-
rensschritt

Ve Verfahrensschritt, fünfter Verfah-
rensschritt
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4325181 C2 [0004]
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Patentansprüche

1.  Handhabungsvorrichtung zum Verschließen von
äußeren Bodenlaschen (104) einer Umverpackung
mit Faltlinien (107) für innere Bodenlaschen (103)
und äußere Bodenlaschen (104), die Handhabungs-
vorrichtung umfassend:
- mindestens eine Haltevorrichtung (50) für einen auf-
gezogenen Kartonzuschnitt (101) mit Faltlinien (107)
für innere Bodenlaschen (103) und äußere Bodenla-
schen (104),
- mindestens eine Haftmittelauftragseinrichtung, und
- ein Verschlussmodul (10) mit mindestens einer Ver-
schließeinheit (25) zum Verschließen der äußeren
Bodenlaschen (104) eines durch die Haltevorrich-
tung (50) gehaltenen aufgezogenen Kartonzuschnitts
(101),
- wobei die Verschließeinheit (25) mindestens zwei in
einer Horizontalebene relativ zueinander beweglich
ausgebildete Schiebeelemente (20) umfasst.

2.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Haltevorrichtung (50) erste Halteeinrichtun-
gen (51) zum klemmenden Halten von innenliegen-
den Seitenflächen (110) des aufgezogenen Karton-
zuschnitts (101) umfasst, und wobei die Haltevor-
richtung (50) mindesten eine zweite Halteeinrichtung
zum Einklappen und/oder Halten der mindestens ei-
nen inneren Bodenlasche (103) des aufgezogenen
Kartonzuschnitts (101) umfasst, insbesondere Saug-
einrichtungen (54) zum Einklappen und/oder Halten
der inneren Bodenlaschen (103) des aufgezogenen
Kartonzuschnitts (101).

3.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, wobei das Verschlussmodul (10) eine Mehrzahl
von Verschließeinheiten (25) mit jeweils zwei in einer
Horizontalebene relativ zueinander beweglich ausge-
bildeten Schiebeelementen (20) umfasst, wobei die
Schiebeelemente (20) aller Verschließeinheiten (25)
insbesondere in einer gemeinsamen Horizontalebe-
ne angeordnet sind.

4.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 3, wo-
bei zumindest die Schiebeelemente (20) einer Ver-
schließeinheit (25) bewegungsgekoppelt an einem
gemeinsamen Antriebsmechanismus (30) angeord-
net sind, wobei durch die Schiebeelemente (20) der
Verschließeinheit (25) jeweils eine entgegengesetz-
te Bewegung durchführbar ist oder wobei die Schie-
beelemente (20) aller Verschließeinheiten (25) be-
wegungsgekoppelt an einem gemeinsamen Antriebs-
mechanismus (30) angeordnet sind, wobei durch die
Schiebeelemente (20) einer Verschließeinheit (25)
jeweils eine entgegengesetzte Bewegung durchführ-
bar ist und wobei durch die direkt benachbarten
Schiebeelemente (20) benachbarter Verschließein-
heiten (25) jeweils eine entgegengesetzte Bewegung
durchführbar ist .

5.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 3 oder
4, wobei der Antriebsmechanismus (30) mindestens
ein an einem Antriebsmittel angeordnetes umlaufen-
des Fördermittel mit einem Obertrum (31o, 32o) und
einem Untertrum (31u, 32u) umfasst, wobei eines der
Schiebeelemente (20) einer Verschließeinheit (25)
am Obertrum (31o, 32o) des Fördermittels angeord-
net ist und wobei das andere Schiebeelement (20)
der Verschließeinheit (25) am Untertrum (31u, 32u)
des Fördermittels angeordnet ist.

6.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 5, wo-
bei der Antriebsmechanismus (30) zwei parallel ge-
führte, über eine gemeinsame Antriebswelle (35)
an dem Antriebsmittel angeordnete Fördermittel um-
fasst, wobei die Schiebeelemente (20) jeweils zwi-
schen den beiden Fördermitteln angeordnet und je-
weils an beiden Fördermitteln befestigt sind, insbe-
sondere wobei die Schiebeelemente (20) jeweils ab-
wechselnd beidseitig am Obertrum (31o, 32o) beider
Fördermittel oder beidseitig am Untertrum (31u, 32u)
beider Fördermittel angeordnet sind.

7.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 5 oder
6, wobei das Antriebsmittel ein Servoantrieb (33)
ist und/oder wobei das mindestens eine umlaufende
Fördermittel ein Zahnriemen (31, 32) ist.

8.  Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 4, wo-
bei die Schiebeelemente (20) aller Verschließeinhei-
ten (25) jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen, wo-
bei die Antriebe über eine Steuerungseinrichtung (40)
derart angesteuert werden, das jeweils die Schie-
beelemente (20) einer Verschließeinheit (25) jeweils
entgegengerichtet bewegbar sind und/oder das je-
weils benachbarte Schiebeelemente (20) benachbar-
ter Verschließeinheiten (25) jeweils entgegengerich-
tet bewegbar sind.

9.   Handhabungsvorrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, wobei die Schiebeelemen-
te (20) gefederte Auflageelemente (23) umfassen.

10.  Handhabungsvorrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, wobei unterhalb der min-
destens einen Verschließeinheiten (25) eine Trans-
porteinrichtung (16) für den Abtransport von boden-
seitig verschlossenen Kartonzuschnitten (120) ange-
ordnet ist, wobei der bodenseitig verschlossene Kar-
tonzuschnitt (120) durch eine auseinander gerichte-
te Bewegung der Schiebeelemente (20) der jeweili-
gen Verschließeinheit (25) auf der Transporteinrich-
tung (16) absetzbar sind, insbesondere wobei Füh-
rungselemente (17, 18, 24) zum kontrollierten Ab-
setzen des bodenseitig verschlossenen Kartonzu-
schnitts (120) auf der Transporteinrichtung (16) vor-
gesehen sind.

11.  Handhabungsvorrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, wobei der mindestens ei-
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nen Verschließeinheit (25) eine Abführungseinrich-
tung zum Abführen von überschüssigem Haftmittel
(130) zugeordnet ist.

12.  Verfahren zum Verschließen von äußeren Bo-
denlaschen (104) einer Umverpackung mit Faltlinien
(107) für innere Bodenlaschen (103) und äußere Bo-
denlaschen (104), das Verfahren umfassend zumin-
dest die folgenden Schritte:
- Greifen eines aufgezogenen Kartonzuschnitts
(101), wobei gleichzeitig oder zeitlich anschließend
die inneren Bodenlaschen (103) entlang der Faltlinien
(107) um etwa 90° zum Innenraum der Kastenform
des aufgezogenen Kartonzuschnitts hin eingeklappt
werden;
- Anordnung des Kartonzuschnitts (101) zwischen
zwei Schiebeelementen (20) einer Verschließeinheit
(25);
- Verschließen bzw. Einklappen der äußeren Boden-
laschen (104) des Kartonzuschnitts (101) durch eine
Zustellbewegung der zwei Schiebeelemente (20) der
Verschließeinheit (25) in einer Horizontalebene.

13.    Verfahren nach Anspruch 12 unter Verwen-
dung einer Handhabungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 11.

14.   Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei
vor dem Verschließen bzw. Einklappen der äußeren
Bodenlaschen (104) zumindest bereichsweises ein
Haftmittel (130) auf die äußeren Seitenflächen der
eingeklappten inneren Bodenlaschen (103) aufge-
bracht wird, und/oder wobei nach dem Verschließen
bzw. Einklappen der äußeren Bodenlaschen (104)
zumindest bereichsweises ein Haftmittel (130) an ei-
ner Kontaktstelle der beiden eingeklappten äußeren
Bodenlaschen (104) aufgebracht wird.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
14, wobei die eingeklappten inneren Bodenlaschen
(103) durch eine weitere geringfügige nach unten ge-
richtete Bewegung eines nunmehr bodenseitig ver-
schlossenen Kartonzuschnitts (120) gegen die einge-
klappten äußeren Bodenlaschen (104) gedrückt wer-
den und / oder wobei der bodenseitig verschlosse-
ne Kartonzuschnitt (120) zur weiteren Bearbeitung
zu weiteren Verpackungsmodulen transportiert wird,
wobei der bodenseitig verschlossene Kartonzuschnitt
(120) um etwa 90° gedreht werden kann, bevor die-
ser der weiteren Verarbeitung zugeführt wird und/
oder wobei zum Absetzen des bodenseitig verschlos-
senen Kartonzuschnitts (120) auf einer Transport-
einrichtung (16) die zwei Schiebeelemente (20) der
Verschließeinheit (25) innerhalb der Horizontalebene
auseinander bewegt werden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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